
Das JUNG Radio
Hörgenuss einfach eingebaut

The JUNG radio
With built-in listening pleasure

3214_Pp_Radio.qxp:08030461_AgR_JUNG_Radio  04.11.2008  12:06 Uhr  Seite 2



Mehr als einfach nur ein Radio 
Mit dem JUNG Radio hält reiner Hörgenuss Einzug in 
die eigenen Wände: Hochwertiger Klang und große
Lautsprecherdynamik sind bei diesem eleganten Ein-
baugerät genauso selbstverständlich wie der Einsatz
von Bassreflexröhren zur Optimierung der Akustik.

Der Frequenzbereich des JUNG Radios liegt bei 
87,5 – 108 MHz (UKW), wobei beste Empfangsqualität
mit der integrierten Antenne gewährleistet ist.
Selbstverständlich sind alle Radio-Standardfunktionen,
wie z.B. Sendersuchlauf und automatische Sender-
speicherung der vier stärksten Sender, vorhanden. 

Aber das JUNG Radio kann mehr: So lässt es sich nicht
bloß über eine externe Schaltuhr als Radiowecker 
nutzen, sondern über Nebenstelleneingang auch mit
der Raumbeleuchtung koppeln – so schaltet man 
mit dem Licht in Bad oder Küche auch gleich die Nach-
richten ein. Auf Wunsch lässt sich außerdem der inte-
grierte Sleep-Modus aktivieren. Der sorgt dafür, dass
sich das Radio nach 30 Minuten von selbst ausschaltet.

With the JUNG radio, you can experience pure listening
pleasure inside your own four walls: high-quality tone
and great loudspeaker dynamics are taken for granted
in this elegant built-in device as well as the use of bass
reflex enclosures for optimisation of the acoustics.

The frequency range of the JUNG radio is 87.5 – 108 MHz
(USW), whereby the best reception quality is guaran-
teed with the integrated antenna. All the standard
radio functions such as station scanning and automatic
storing of the four stations with the strongest signal
are of course also available. 

The JUNG radio is capable however of much more: not
only can it be used as a radio alarm clock via an exter-
nal time switch but it can also be coupled to the room
lighting via an extension input – thus when you switch
the light on in the bathroom or kitchen, you also
switch the news on. If required, the integrated sleep
mode can also be activated. This ensures that the radio
switches itself off automatically after 30 minutes.

More than simply a radio 
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Vielfalt ist Programm
Das Radio passend zum Schalterdesign? Dank des
durchdachten JUNG Baukastensystems ist das 
kein Problem: Das JUNG Radio ist in zahlreichen
Schalterprogrammen für jeden Einrichtungsstil
erhältlich – so verfügen nicht nur Schalter, Steck-
dosen und die übrigen Bestandteile der Elektro -
installation über ein einheitliches Design, sondern
es lässt sich auch das Radio harmonisch in diese
Gesamtoptik integrieren.

AS 500 Acreation CD 500 LS 990 Aluminium Edelstahl/Stainless Steel Anthrazit/Anthracite LS plus

Versatility of the ranges
Match the radio to the design ranges? This presents
no problems thanks to the sophisticated JUNG
modular system: the JUNG radio is available in
numerous switch ranges for every interior design
style – not only do the switches, sockets and the
remaining elements of the electrical installation
have a uniform design, the radio can also be inte-
grated harmoniously into this total visual concept.

Flach, flacher – das FD-design
Volle Leistung in extrem schlanker Optik bietet das
JUNG Radio im FD-design. In den verschiedenen
Materialien und Farben überzeugt die besonders
flache Bauform dieses Schalterprogramms – an
der Wand montiert hat das JUNG Radio damit eine
außergewöhnlich harmonische Ausstrahlung.

Flat, flatter – the JUNG radio 
in Flat Design
The JUNG radio in FD offers full performance with
an extremely slim visual effect. The particularly flat
design of this switch range in various materials and
colours is persuasive – an extremely harmonious
aura is achieved when it is mounted on the wall. FD-design/Flat Design
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… und komfortable Bedienung

Die Bedienung des JUNG Radios erfolgt einfach und
komfortabel über die vier großflächigen Tasten, welche
mit den Funktionen „Ein/Aus, Sleep Modus und Sender-
Scan“, „Lautstärke“, „Speicher 1 und 2“ und „Speicher 3
und 4“ belegt sind. Die zusätzlichen Rückmelde-LEDs in
Blau und Rot optimieren die Handhabung noch weiter.

Einfache Montage …

... and convenient operation

The operation of the JUNG radio is carried out simply
and conveniently via the four large push-buttons which
are assigned the functions “ON/OFF, sleep mode and 
station scan”, “Volume”, “Memory 1 and 2” and “Memory
3 and 4”. The additional status LEDs in blue and red 
further optimise the handling of the device.

Die Montage des JUNG Radios erfolgt einfach in zwei
Unterputzdosen – dank der anschlussfertigen, vormon-
tierten Komponenten erfordert die Installation keinen
großen Aufwand und lässt sich rasch durchführen.

Über zwei unterschiedliche Nebenstelleingänge kann das
JUNG Radio ferngesteuert ein- und ausgeschaltet werden.
An den 230-V-Eingang des Leistungsteils erfolgt z. B. die
Kopplung der Raumbeleuchtung. An den potentialfreien
Eingang des Radio-Einsatzes lässt sich beispielsweise eine
Zeitschaltuhr anschließen, über die das Gerät automatisch
ein- bzw. ausgeschaltet werden kann. Dadurch kann das
JUNG Radio auch als Radiowecker genutzt werden.

Simple installation ...

The installation of the JUNG radio is carried out simply 
in two flush-type boxes – thanks to the prewired and pre-
assembled components, the installation does not require
a great deal of time and effort and can be carried out
quickly.

The JUNG radio can be switched on and off remotely via
two different extension inputs. The coupling of the room
lighting is carried out for example on the 230 V input of
the power section. A time switch can also be connected to
the potential-free input of the radio insert which enables
the device to be switched on and off automatically. The
JUNG radio can thus also be used as a radio alarm clock.  

Einfache Montage dank der anschlussfertigen,
vormontierten Komponenten

Simple installation – thanks to the prewired and
preassembled components
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JUNG ist Partner von:

JUNG liefert ausschließlich
über den Elektrogroßhandel
an Fachbetriebe des Elektro-
handwerks.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
D-58579 Schalksmühle

Telefon +49.2355.8060
Telefax +49.2355.806189
mail.info@jung.de
www.jung.de
www.jung-katalog.de

For sales contacts in your country see:
www.jung-salescontact.com

P-RADIO 08 4 011377 039636
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